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                                               Objektivserie
HIntergrundwISSen

Was sind Weitwinkelobjektive?
Alle Objektive, deren Brennweite kürzer ist 
als die Normalbrennweite, heißen 
Weitwinkelobjektive. Dabei wird zwischen 
leichten Weitwinkelobjektiven und 
Superweitwinkelobjektiven unterschieden, 
deren Brennweite kürzer ist als die halbe 
Normalbrennweite. Der von einem 
Weitwinkelobjektiv erfasste Bildwinkel ist 
größer als der Bildwinkel eines 
Normalobjektivs. Auf das Kleinbildformat 
bezogen haben leichte Weitwinkelobjektive 
eine Brennweite zwischen 28 und 35mm. 

Das entspricht diagonalen Bildwinkeln von 
63 und 75 Grad. Superweitwinkel haben 
weniger als 24mm Brennweite und 
diagonale Bildwinkel von mehr als 84 Grad. 
Darüber hinaus gibt es noch 
Fischaugenobjektive, die einen noch 
größeren Bildwinkel haben. Ihr Bildwinkel 
beträgt 180 Grad. Mit 15 oder 16mm 
zeichnen Vollformat-Fischaugenobjektive 
das volle Bildfeld aus. Fischaugenobjektive 
mit kürzerer Brennweite (8mm) ergeben 
ein kreisrundes Bild innerhalb des 
Aufnahmeformates.

Wie arbeiten Fisheyeobjektive?
Fischaugenobjektive sind nicht 
verzeichnungsfrei. Das ist bei den 
Objektiven, die ein kreisrundes Bild 
ergeben, natürlich offensichtlich. Das 
runde Bild ist dabei mittig innerhalb des 
Aufnahmeformates angeordnet. Es ist von 
einem schwarzen Rand umgeben. Beim 
rechteckigen Fischaugenbild werden die 
Linien, die parallel zu den Bildseiten durch 
die Bildmitte verlaufen, als Gerade 
abgebildet. Linien, die parallel zu den 
Bildseiten, jedoch nicht durch die Bildmitte 
verlaufen, werden gekrümmt 
wiedergegeben. Die Verzeichnung ist 
dabei tonnenförmig, d.h. die Linien werden 

von der Bildmitte jeweils zur Seitenmitte 
hin gebogen. Dieser Eff ekt kann sehr 
bewusst eingesetzt werden. Möchte man 
diesen Eff ekt nicht so stark sichtbar werden 
lassen, dann empfi ehlt es sich, entweder 
keine geraden Linien im Bild zu 
fotografi eren, oder aber diese durch die 
Bildmitte laufen zu lassen. Auf jeden Fall 
sollte beim Fotografi eren darauf geachtet 
werden, dass der Fotograf nicht selber - in 
Form seines Schattens - oder aber aufgrund 
des sehr großen Bildwinkels auch direkt auf 
dem Bild zu sehen ist. Je nach Standpunkt 
und Halten der Kamera, können durchaus 
die Füße oder auch die Hand, die die 
Kamera hält, auf dem Bild zu sehen sein.

weitwinkelobjektive
Unser Experte Michael Jordan führt seine Praxis-Serie 
über Objektive in dieser Ausgabe fort. Diesmal stellt er 
die verschiedenen Möglichkeiten, die das Weitwinkel- 
und Fisheyeobjektiv bieten, vor.

Motive die unendlich weit entfernt sind, wer-
den scharf abgebildet, wenn das Objektiv 
so weit von der Aufnahmeebene entfernt 

ist, wie die Brennweite lang ist. Das ist bei einem 
Weitwinkelobjektiv natürlich sehr viel weniger als 
bei einem Teleobjektiv, wie beispielsweise 24mm. 
Da zwischen Objektiv und Aufnahmeebene noch 
das Objektivbajonett und der Spiegel untergebracht 
werden müssen, werden Weitwinkelobjektive für 
Spiegelrefl exkameras optisch so gerechnet, dass 
dieser Platz für den Spiegel vorhanden ist, indem 
dieser Abstand mithilfe von zusätzlichen Linsen so-
weit vergrößert wird, dass der Abstand zum Sensor 
ausreichend groß ist. Diese Konstruktion wird Retro-
fokuskonstruktion genannt und ist natürlich auf-
wändiger und ein Kompromiss im Vergleich zu Ob-
jektiven für Sucherkameras, die diesen Platz nicht 
benötigen. 

Mehr Raum aufs Bild
Wer beispielsweise bei Innaufnahmen mehr vom 
Raum auf das Bild bekommen möchte, nimmt ein 
Weitwinkelobjektiv zur Hilfe. Hier gilt: Je stärker 
das Weitwinkelobjektiv ist, desto mehr bekommen 
Sie auf das Foto, vorausgesetzt ist immer, dass Sie 
Ihren Standpunkt nicht ändern. Sie kennen den Ef-
fekt sicherlich von Aufnahmen aus Hotelprospekten. 
Sie hatten sich ein ganz tolles großes Zimmer ausge-
wählt. Auf dem Foto war sehr viel Platz zwischen 
Türe und Sitzgruppe und von dort zum Bett. Auch 
das Bad sah sehr geräumig und eher wie eine Ther-
menlandschaft aus. Im Hotel angekommen werden 

SOnnenaufgang am StarnBerger See
Durch die Wahl der kurzen Brennweite wird der Vor-
dergrund betont. Der Helligkeitsverlauf von dunkel 

nach hell im unteren Bilddrittel führt den Betrachter 
ins Bild hinein. Damit eine solche Aufnahme ihre 

volle Wirkung entfalten kann, ist es wichtig, darauf 
zu achten, dass die hellen Stellen im Bild nicht aus-

fressen. Mit einem Blick auf das Histogramm ist dies 
bei der Aufnahme leicht zu kontrollieren. 

aufnahmedaten:Vollformatkamera mit 24mm-Objektiv, 
bei 24 mm und 1/100 sek., f/11, ISO 200.
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Sie dann schnell erkennen, wie ein Weitwinkelob-
jektiv wirkt. Dinge im Vordergrund werden größer 
abgebildet, wohingegen weiter entfernte Bildele-
mente kleiner dargestellt werden. Das hat zur Folge, 
dass der Blumenstrauß im Vordergrund größer wird 
und die Sessel im Hintergrund kleiner und auch das 
Bett auf dem Bild sehr viel weniger dominant wirkt, 
als es sich dem Gast des Zimmers in Wirklichkeit 
präsentiert. Theoretisch können Sie denselben Ef-
fekt erzielen, wenn Sie beispielsweise mit einem 
Normalobjektiv den Aufnahmeabstand vergrößern. 
Das ist in einem Innenraum jedoch nur sehr bedingt 
möglich.

Kreativ mit Weitwinkel fotografieren
Neben dieser einfachen und schnell verständlichen 
Eigenschaft von Weitwinkelobjektiven, gibt es auch 
gestalterische Gründe, die für ein Weitwinkelobjek-
tiv sprechen. Sie können es für alles Mögliche nut-
zen. Möchten Sie einem Raum Tiefe geben, wählen 
Sie das Weitwinkel und nehmen einen prägnanten 
Vordergrund. Das funktioniert natürlich auch bei Re-
portagefotos: Stellen Sie den Menschen in den Vor-

dergrund als großes Bildelement und lassen den üb-
rigen Raum als Hintergrund die Geschichte erzäh-
len. Wenn dieser Effekt bei Aufnahmen von Paaren 
oder bei einer Firmenreportage angewendet wird, 
dann ist ganz eindeutig, wer der Chef ist.

Falls Sie sich mit einer Übung an diesen Effekt 
herantasten möchten, dann ist eine einfache Bildse-
rie hilfreich. Sie benötigen dazu eine Kamera mit 
mindestens zwei verschiedenen Brennweiten. Ob 
das ein Zoomobjektiv oder Festbrennweiten sind, 
spielt dabei keine Rolle. Außerdem benötigen Sie ein 
Motiv, das vom Hintergrund einen guten Abstand 
hat, denn nur so wird der Effekt sichtbar. Sinnvoll ist 
die Wahl eines statischen Motivs, denn damit sind 
die Bilder besser vergleichbar. Machen Sie die erste 
Aufnahme mit der kürzesten Brennweite und mer-
ken sich, wie groß das Motiv im Vordergrund abge-
bildet wird. Dann wechseln Sie die Brennweite. Vom 
gleichen Standpunkt wird nun das Vordergrundmo-
tiv nicht mehr ganz abgebildet. Um das Motiv ganz 
abzubilden, gehen Sie so weit zurück, bis es in der 
gleichen Größe wie auf dem ersten Bild dargestellt 
wird. Die Größen können Sie bei einer Digitalkamera 

BamBerg
Mit einem Fischaugenob-
jektiv lässt sich von einem 
erhöhten Standpunkt aus 
- in diesem Fall war es eine 
Brücke - eine Übersichts-
aufnahme machen. Ein sol-
cher Überblick ist ansons-
ten nur mit einer 
Panoramaaufnahme, die 
aus mehreren Aufnahmen 
zusammengesetzt werden 
muss, möglich. Die stark 
zusammenlaufenden Lini-
en des Flussufers verleihen 
dem Bild Tiefe. 

aufnahmedaten: Vollformat-
kamera mit 15mm-Objektiv, 
bei 15 mm und 1/1600 sek., 
f/8, ISO 100.
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